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Übung 17 

Lineare Funktionen 

 

Aufgabe 1 
Gegeben ist der Graph einer linearen Funktion f. 

 

 

(a)    Gib die Funktionsgleichung von f an! 

(b)   Zeichne den Graphen der Funktion g mit  ( )   
 

 
    in das Koordinatensystem ein! 

(c)    In welchen Punkten schneidet g die Koordinatenachsen? 

(d) Gib die Gleichung einer Geraden an, die senkrecht auf g steht und die g auf der y-Achse 

schneidet! 

(e)   Bestimme a, so dass P ( a / 1000 ) auf dem Graphen von f liegt! 

(f)    Bestimme den Schnittpunkt von f und g! 
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Aufgabe 2 
Ein Schwimmbecken ist mit 600.000 Litern Wasser gefüllt.  Zur Reinigung des Beckens muss jetzt das 

Wasser abgepumpt werden. Ein großer Schlauch kann in 15 Minuten  18.000 Liter abpumpen. 

(a)    Stelle eine Funktionsgleichung auf, die diesen Vorgang beschreibt. Gib dabei genau an, wofür 

die Variablen x und y stehen sollen. 

(b)  Wie viel Wasser ist nach 25 Minuten noch im Schwimmbecken enthalten? 

(c)  Wie lange dauert es, bis das Schwimmbecken komplett geleert ist? 

Ein zweites, etwas kleineres Schwimmbecken hat ein Fassungsvermögen von 420.000 Litern und 

muss ebenfalls gereinigt werden. In beiden Becken wird zur selben Zeit mit dem Abpumpvorgang 

begonnen. Der Schlauch, der das Wasser aus dem kleineren Schwimmbecken abpumpen soll, schafft 

nur 15.000 Liter in 20 Minuten. 

(d) Wann sind in dem kleineren Schwimmbecken noch genau 180.000 Liter enthalten? 

(e) Zu welchem Zeitpunkt ist in beiden Schwimmbecken noch genau gleich viel Wasser 

enthalten? Wie groß ist diese Menge Wasser? 

 

 

 

Aufgabe 3 
Gegeben ist die lineare Funktion f mit  ( )       . Gib die Gleichung einer Geraden an, die 

(a)  parallel zu f verläuft. 

(b) senkrecht zu f verläuft. 

(c)  f nicht senkrecht schneidet und durch den Koordinatenursprung verläuft. 

(d)  parallel zur x-Achse verläuft. 
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